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Schon ein viertel Jahrhundert 
lang sorgt Gerd Meyer mit seinem 
Team für Mobilität auf unseren 
Autobahnen und Straßen.

Am 1. Juni 1983 gründete der 
gebürtige Tostedter mit einem ge-
brauchten Werkstattwagen die 
Firma Gerd Meyer Mobiler Nutz-
fahrzeug Service. Als er das Un-
ternehmen ins Leben rief, war 
er der erste Anbieter für mobile 
Pannenhilfe im LKW- und Busbe-
reich im norddeutschen Raum.

Seit dieser Zeit hat sich viel 
getan und das Unternehmen hat 
sich ständig weiter entwickelt. 
Bleibt ein LKW liegen, werden 
Reparaturen direkt am Pannen-
ort von Spezialisten erledigt und 
der LKW oder Bus wird wieder 
flott gemacht. Ist eine Repara-
tur vor Ort nicht möglich, wird 
der Brummi mit einem spezi-
ellen Abschlepp-Fahrzeug in eine 
Werkstatt gebracht und dort re-
pariert. 

Da Gerd Meyer den hohen Zeit-
druck der LKW Fahrer und Spedi-
teure kennt, bietet er seinen Kun-
den einen ganz besonderen Ser-
vice: Den Leih-LKW! Ist die Re-
paratur am Pannen-Fahrzeug 
zeitaufweniger, kann eine Er-
satzzugmaschine gemietet wer-
den und der Fahrer kann seine 
Fahrt nach kurzem Stop fortset-
zen. Durch all diese Leistungen 
sorgt der Unternehmer nicht nur 
für eine zügige Weiterfahrt, son-
dern auch für freie Autobahnen. 

Diesen Service wissen die Kun-
den des Hauses Meyer zu schät-
zen. So kommt es, dass man die 
LKW-Experten mit Rückholungen 
von Nutzfahrzeugen aus ganz Eu-
ropa und Skandinavien beauf-
tragt. Darüber hinaus wird Gerd 
Meyer als Bergungsleiter bei Un-
fällen und größeren Pannen ge-
rufen um mit seiner 25-jährigen 
Erfahrung und seinem Team un-
sere Straßen schnell wieder frei 

zu machen. 
„Einer der wichtigsten Fak-

toren in diesem Geschäft sind 
dabei hoch qualifizierte und hoch 
motivierte Mitarbeiter“ weiß Gerd 
Meyer zu berichten. Davon gibt es 
in Hollenstedt zur Zeit neun plus 
zwei Auszubildende. Die ständige 
Aus- und Weiterbildung ist dem 
54-jährigen Unternehmer ebenso 
wichtig wie das familiäre Verhält-
nis zu den Kolleginnen und Kol-
legen. Dies beweist die Tatsache, 
dass die Mitarbeiter von Gerd 
Meyer dem Unternehmen über 
lange Jahre hinweg treu bleiben. 
Wie zum Beispiel Ulrich Witte, 
der im vergangenen Jahr sein 
20-jähriges Jubiläum feierte.

Das interessante am Job von 
Gerd Meyer und seinem Team 
sind die immer neuen Heraus-
forderungen, die durch den stän-
digen Technologiewandel im 
KFZ-Bereich entstehen. Waren 
die Probleme in Lkws zur Zeiten 

der Firmengründung noch über-
wiegend mechanisch, so ist heu-
te die Elektronik und die immer 
komplexer werdenden Bord-Sys-
teme der Nutzfahrzeuge die Her-
ausforderung. Um diesen neu-
en Aufgaben gerecht zu werden, 
wird bei Gerd Meyer kontinuier-
lich in neue Technik und Ausbil-
dung investiert.

Ebenso investiert wird aktu-
ell in die neu gebaute, 630 Qua-
dratmeter große, Werkstatthalle 
in Hollenstedt. Diese wird nach 
ihrer Fertigstellung im Spätsom-
mer 2008 mit einem Tag der of-
fenen Tür und einer Jubiläums-
party eingeweiht.   

 Neben dem Firmensitz in Hol-
lenstedt gibt es seit neun Jah-
ren noch einen weiteren Unter-
nehmens-Standort in Lüneburg. 
Die heutige Unternehmensgröße 
verhindert leider all zu oft, dass 
Gerd Meyer noch selbst auf un-
seren Autobahnen unterwegs ist. 
Eine Tatsache, die der Chef schon 
mal bedauert, wenn er den „Pa-
pierkrieg“ mit seiner eigentlichen 
Berufung vergleicht.

Eine kleine Entschädigung da-
für bietet aber die Tatsache, dass 
Gerd Meyer und sein Unterneh-
men schon mehrfach Bestandteil 
von Fernseh-Reportagen waren 
und man die Gerd Meyer  Mobi-
ler Nutzfahrzeug Service GmbH 
sogar schon für Werbespots klei-
ner Schokoladen-Milch-Kugeln 
hinzugezogen hat.

All das und die Liebe zu sei-
nem Beruf haben die letzten 25 
Jahre ermöglicht und Gerd Meyer 
immer wieder die Motivation zum 
Ausbau seines Unternehmens ge-
geben. Nun freut sich der Unter-
nehmer gemeinsam mit seinem 
Team auf die nächsten 25 Jah-
re und die neuen Herausfor-
derungen. Infos gibt es unter:  
www.lkw-notfalldienst.de

Auch im Auftrag des ADAC Truck Service ist die Gerd Meyer Mobiler 
Nutzfahrzeug-Service GmbH auf unseren Straßen unterwegs.

Im Vordergrund: Zwei Pannen-Werkstatt-Fahrzeuge und im Hintergrund die Lkw-Reparatur-Werkstatt der 
Gerd Meyer Mobiler Nutzfahrzeug-Service GmbH

Seit 1983 mobiler Helfer für Lkws
25 Jahre macht Gerd Meyer Lkws, Busse und Nutzfahrzeuge mobil

 Am 01.06.1983 gründete Gerd  y
Meyer als Kfz-Mechaniker die 
Firma Gerd Meyer Mobi-
ler Nutzfahrzeug Service am 
Standort Hollenstedt.  Zu den 
ersten Kunden zählten die 
Firma LKW Service Laichin-
gen (heute Service 24/ ADAC 
Truck Service) und die IVECO 
Hamburg (heute IVECO Nord) 
sowie einige Speditionen aus 
dem norddeutschen Raum.
 Im April 1986 wurde der erste  y
Mitarbeiter eingestellt. 
 Im November 1987 konnte ein  y
zweiter Arbeitsplatz geschaf-
fen werden. 
 Im Jahre 1988 legte Gerd  y
Meyer die Meisterprüfung im 
Kfz-Mechaniker-Handwerk 
vor der Handwerkskammer 
Hamburg ab. Kurze Zeit spä-
ter wurde die bis heute beste-
hende GmbH gegründet und in 
das Handelsregister und die 
Handwerksrolle eingetragen.
 Der erste schwere Abschlepp- y
wagen wurde im September 
1991 gekauft. Damit konnte das 
Leistungsspektrum um Dienst-
leistungen im Abschlepp- und 

Bergebereich erweitert werden. 
Die gute Auslastung in diesem 
Geschäftsfeld führte dazu, dass 
die Servicewagen-Flotte 1993 
und 1994 durch schwere Ab-
schleppwagen ergänzt wurde.
 1993 zweiter gebrauchter Ab- y
schleppwagen. 
 1994 erster neuer schwerer  y
Abschleppwagen.
 Bei der Eröffnung der neuen  y
Werkstatt im Mai 1994 wurde 
zugleich der Start als autori-
sierte Vertragswerkstatt für 
den Nutzfahrzeughersteller 
IVECO gefeiert.
 Am 01.04.1999 wurde, ( zuerst  y
mit einem Partner, ab 2000 al-
leine) in Lüneburg die IVECO-
Vertragswerkstatt der Kruse 
Nutzfahrzeuge übernommen. 
Mit dem Aufbau einer zweiten 
Werkstatt an der West-Ost-
Verbindung zwischen Ham-
burg und Wolfsburg wurde der 
Einzugsbereich erheblich ver-
größert.
 Ende 2006 wurde die Erwei- y
terung der Werkstatt in Hol-
lenstedt um einen Neubau mit 
630m² Nutzfläche begonnen.

25 Jahre in Zahlen und Fakten:


